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Maßregeln gegen die Lungenpest.
Von Prof. Dr. Erich Martini, Marine-Generaloberarzt a. D.,

z. Z. Chefarzt d. Kuranstali Birkenhof b. Greiftenberg i. SehL
Der gegenwärtige Weltkrieg bringt uns nicht allein durch

Angriffe der Waffen, 8ondern auch durch sokhe von Seucheri
größere Gefahr als alle bisherigen. Die letzteren haben diesmal
bessere Gelegenheiten als je, bis aus den entferntesten Gegenden
zu uns zu gelangen, da selbst bis aus Ostasien und der Südsee
Feinde gegen uns herangebracht werden. Die Hauptgefahr
droht wie meist aus dem nahen und fernen Osten, wo unter
anderm Ruhr, Typhus. Flecktyphus, Pocken, Cholera und
Pest andauernd zu Hause sind. Dabei muB damit gerechnet
werden, daß weder bei den Russen noch bei den Engländern,
die in erster Linie diese zum Teil haibwilden Elemente gegen
uns loslassen, etwas Durchgreifendes gegen Seuchen unter-
nommen wird. Wie die Russen in dieser Hinsicht arbeiten,
dafür bietet einen interessanten Beleg ein Erlebnis meines
Lehrers Robert Koch, das er gelegentlich einmal erzählte:
Er fragte einen russischen Bevollmächtigten während eines
Seuchenkongresses, warum denn in Rußland garnichts gegen
die betreffende Seuche geschehe, während doch sehr große
Mittel für diese Zwecke zur Verfügung gestellt seien. ,,Ach,
bei uns wird soviel gestiehlt," war die schioksalsergebene
Antwort! Solcher Beispiele könnten noch leicht mehrere
hinsichtlich der Russen aufgeführt werden. Dies klassische
möge genhigen. Mit den Engländern steht es hinsichtlich ihrer
asiatischen Untertanen nicht viel besser, während sie doch
in Europa die Hygiene in der Vollendung auf ihre Fahne ge-
schrieben zu haben scheinen. Indien spricht einen Band für
sich. Wer die Berichte aus Indien liest, wird finden, daß die
Pest dort seit Jahrzehnten unbehindert weiter wiitet.

Hier mag eingewandt werden, daß Wochen und Monate
vergehen, ehe feind]iche Truppen aus Indien, Ostasien oder
vom Kaukasus in der Nähe unserer Truppen erscheinen, und
daß bis dahin alle Kranken ausgemerzt sein dürften. Das ist
wahr; aber wahr ist audi, daß von Got tsehlich in Aegypten
bei einem Rekonvaleszenten nach sekundärer Lungenpest
bis zum 76. Tage iriilente Pestbakterien aus dem Auswurf
gezüchtet sind, während Kolle und Martini bei Ratten,
wie sie auf Schiffen oft in großer Zahl vorkommen, eine chro-
nische, über mehrere Wochen sich hinziehende Form der Pest,
mit Herden auch in den Lungen, feststellen konnten, So ganz
außer Bereich liegt also selbst die Gefahr der Lungenpest
nicht, von der Cholera, bei der vielmonatige Bakterienträger
wohl bereits allgemein bekannt sind, garnicht zu reden.

Jedenfalls werden wir weder bei den Russen noch bei den
Engländern, also bei den Gegnern, denen wir die größte Masse
der möglicherweise als Seuehenträger und -Bringer Gefähr-
lichen zu verdanken haben, kaum auf nennenswerte Abwehr-
maßregeln gegen Seuchen reclinen können. Wir müssen uns
also, selbst sehutzen und sind dabei ganz auf uns selbst an-
gewiesen. Erfolgreich scheinen bereits die Maßregeln gegen
die meisten Seuchen zu sein. Die gefährlichste hat sich aber
noch nicht gezeigt, die Pest, und vor allem noch nicht in ihrer
schwersten Form, in Gestalt der Lungenpest.

Die Lungenpest ist, wie Gotts ch li eh in Aegypten zuerst
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betont hat, im wesentlichen eine Winterkrankheit. Nach
ihm tritt wiiJirend des Winters die Bubonenpest der Menschen
und die Pest der Nager, z. B. der Ratten, zurück. Die Ueber-
tragung durch Berührung äußerer Teile des Körpers und die
durch die Flöhe, das heißt die Uebertragung auf den Lymph-
wegen, nimmt mit der Stockung der Vermehrung dieser Tiere
wihrend des Winters ab. Eine mehr exp1osionsartige Ueher-
tragung setzt ein, bedingt durch das Siclizusammendrangen
der Bevölkerung withrend der kalten Jahreszeit. Die Pest-
bakterien werden beim Husten oder Sprechen z. B. aus sekundär
an Pestpneumonie erkrankten Lungen von Pestbubonenkranken
in die Luft gesprüht und gelangen auf diesem Wege in die Atem-
wege Gesu iider. Durch Uebertragenwerden von Lunge zu
Lunge steigert sich ihre Virulenz aufs höchste, und schließlich
kommt es zu jenem plötzlichen Massensterben, wie es bei
der Lungenpestepidemie der Mandschurei in so erschreckendem
Maße mit mehr als 50 000 Todesfällen während der Winter-
monate 1910/11 zur Beobachtung kam.

Diesen Ansteckungsweg und diese Krankheitsstcigertmg habe
ich bereits 1901 auf der damaligen Kollesehen Abteilung des König-
lichen Instituts fur Infektionskrankheiten Robert Koch" durch experi-
mentelle Untersuchungen an pestempfiinglichen Tieren beweisen konnen.

Auf deni Internationalen Pestkongreß zu Mukden, Mandschurei
1911, den ich als einziger Deutscher Delegierter mitmachen durfte,
fanden diese Beobachtungen ihre Bestätigung, indem noch ganz besonders
den Reirzustitnden der Atemorgane, wie sie m Winter allgemein vorzu-
kommen pflegen eine Steigerung der Empfanglichkeit fúr das Ein-
dringen der Pestbakterien in grollen Massen beigemessen wurde.

Aus dem Bekanntsein der TJebertragungsweise ergeben
sich die Verhiitungsmaßregeln. Sie decken sich zum großen
Teil mit denen gegen andere Seuchen.

DìeHauptsache istdieErkennung des ersten Falles und
damit die sofortige Möglichkeit seiner unmittelbaren Isolierung.
Dies wird nicht immer leicht sein. Eine akute, einen jungen,
sonst kräftigen und gesunden Mann bei baldigem Benommensein
in etwa zwei Tagen tötende Lungenentzündung muß Verdacht
erwecken, wenn Zusammentreffen mit Elementen aus pest-
verdächtiger Gegend vorausgegangen ist, zumal während des
Winters. Die bakteriologische Untersuchung, die polgefärbten
Bakterien, bestärken den Verdacht, die.pezifiselie Agglu-
tinotionsprobe der gezüchteten Keime mit hochwertigem
Pestserum (Trockenpräparat) bringt die Bestätigung in etwa
48 Stunden und der Tierversuch mit den höchstvirulenten
Keimen in drei bis fünf Tagen die Entscheidung, nachdem
die Isolierung bereits auf den Verdacht hin eingesetzt hat.

Die Unschädlichmachung der Absonderungen, in erster
Linie des Auswurfes, der meist eine leichter versprühbare
wäßrigere Beschaffenheit als bei anders gearteten Lungen-
entzündungen hat und deshalb für die Uebertragung umso
gefährlicher ist, muß wie bei anderen Seuchen erfolgen.

Die Räume, Sachen usw. werden wie hei jenen in bekannter
Weise desinfiziert. Bei diesen Arbeiten Ist unnützes Bewegen,
das nur ein Verbreiten der Keime in der Luft begiinstigen
würde, zu vermeiden.

Die Ratten- und Flohbekmjifung bleibt dieselbe wie
bei der Bekämpfung der Bubonenpest, da die Lungenpest-
keime auf dem Wege durch Floh und Nager auch letztere
Erkrankungsform bewirken und verbreiten können.

Alle, die mit dem Kranken in Berührung kamen und
kommen, müssen zunächst passiv im muni sie r twerden, durch
möglichst hohe Dosen Pestimmunserums, dem selbst bei Lungen-
pest eine wenn auch nicht hohe, so doch tatsächliche Scliut-
wirkung innewohnt, wie ich dies in ausgedehnten Versuchen
feststellen konnte. Gleichzeitig empfiehlt sich für die Aerzte
und Pfleger, d. h. für alle, die längere Zeit mit dem Kranken
zusammen zu treffen haben, die aktive Schutzimpfung
mit abgetöteter Pestagarkultur nach R. Pfeiffer.

Beide Impfungen sind nach meiner Erfahrung ungefähr-
lich. Ich habe einer größeren Anzahl von Personen je eine
ganze, abgetötete Agarkultur des mandschurischen Lungen-
pestkeimes subkutan eingespritzt, ohne daß nennenswerte
Störungen erfolgten. Mich selbst ließ ich bei stärkerer An-
steckungsgefahr bereits zweimal mit 20 bzw. 25 cem Pest-
serum, je einmal mit Haffkineschcr Pestbouillonkultur und
R. Pfeifferscher Pestagarkultur (letztere aus der mandschuri-

sehen Lungenpestepidemie) subkutan spritzen. Auffallende
Störungen empfand ich nur nach der Haffkinekultur, eine
Beobachtung, die joli noch an vielen anderen machen konnte,
weshalb die Haffkineimpfung durchaus zu widerraten Ist.

Der Schutzwert der aktiven Immunisierung harrt hin-
sichtlich der Lungenpest eines strikten Beweises beim Men-
sehen. Wir haben aber zurzeit nichts Besseres und schaden
damit nicht; hingegen können wir nach Rückschluß von
anderen bakteriellen Seuchen, bei denen die Impfung mit dem
betreffenden bakteriellen Keime (z. B. Typhus) einen guten
Schutzerfolg brachte, auch bei der Lungenpest einen gewissen
Erfolg der Impfung annehmen. Da erscheint es denn - bei
der gewaltigeii Ansteckungsfähígkeit der Lungenpest - ein-
fach als Pflicht, jedes Hilfsmittel, das der Begründung als
solches nicht entbehrt, in Anwendung zu ziehen.

Soweit sind die Verhütungsmaßregeln im Einzelfalle
größtenteils Gemeingut der modernen Bekämpfung der meisten
bakteriehlen Seuchen. Für die Lungenpest genügen sie noch
nicht. Denn ihre Uebertragung geschieht im wesentlichen
durch die Luft auf dem Wege der Atemwerkzeuge. Das war
bereits im Mittelalter gelegentlich der Seuchenzüge des
,,Schwarzen Todes", den wir heute im wesentlichen als Lungen-
pest ausprecheil müssen, erkannt. Denn schon damals halfen
sich die Aerzte durch Tragen einer Gesichtsmaske, die eine
zu innige Berührung mit dem Frischausgehusteten der Kranken
verhinderte. Bei den enormen Bakterienmengen, die mit. dem
Auswurf des Lutigenpestkranken iii die umgebende Luft be-
fördert werden, und bei dem Bekanntsein des Ansteckungs-
weges durch die Lungen war es selbstverständlich, daß auch
die in der Mandschurei gegen die Lungenpest wirkenden Aerzte
schließlich auf eine Schutzmaske für die Atemwerkzeuge als
wesentlichstes Schutzmit tel verfielen. Die verschiedensten
Modelle wurden erfunden. Es genügt gewöhnlicher Verband-
mull in vier- bis achtfacher Lage mit einer Einlage von eat-
fetteter Watte (es kann auchi Sublimatwatte sein, wie ich sie
gelegentlich bei Besuchen Lungenpestkranker getragen habe;
das wenige Sublimat schadet nichts) vor Mund wie Nase zu
legen und im Nacken zu knüpfen. Mit diesem Schutze der
Atemorgane sind Aerzte und Pfleger in der Mandschurei aus-
gekommen.

Berührung der Augen durch Auswurf, von denen, theore-
tisch gedacht, die Ansteckung ebenso gut ausgehen kann,
verhütet am einfachsten eine Motorbrille. Nur muß sie - die
Lungenpest ist eine Winterkrankheit - vor dem Beschlagen-
werden geschützt sein. Das geschieht am einfachsten durch
Bestreichen mit Glyzerin oder mit einer weichen Wachsma.sse,
welche die Durchsichtigkeit nicht stört.

Eine Kapuze aus Leinwand schützt Gesicht und Kopf,
ein Anzug nach Art einer Hemdhose von gleichem Stoff den
Körper, Gummihandschuhe und -Stiefel Hände und Füße vor
Berührung.

Eine Besonderheit hatten während der Mandschurei-
epidemie die Japaner. Sie schützten noch besonders gegen
das Husten und Sprechen des Kranken, dadurch, daß sie ihm
eine Muhirnaske vorbanden und sein Bett am Kopfende mit
einem Muilnetz nach Art eines partiellen Moskitonetzes be-
deckten, um hierin die z. B. durch Husten versprühten Tröpfchen
abzufangen. Die Methode ist zu empfehlen, wenn die Kranken
sich dies Verfahren gefallen lassen. Ich trat bei Unterhaltung
mit Lungenpestkranken hinter sie und schützte mich auf diese
Weise gegen unmittelbares Angesprühtwerden durch die an-
steckenden Tröpfchen.

Dies wären so etwa die Maßnahmen für den Einzelfall.
Häufen sich die Fälle und das könnte z. B. in Feld-

quartieren während des Winters sich ereignen --, so treten
Maßregeln größeren Umfanges in Kraft. i)abei ist zu be-
denken, daß in der Lungenpestepidemie nicht gleich jeder
Fall als Lungenentzündung sich äußert. Es kommen auch
Fälle vor, bei denen es - von entzündeten Stellen der Hals-
organe ausgehend - gleich zu Bakteriämien kommt, die bei
der gewaltigen Virnlenz und Toxizität der Keime zum Tode
führen können, ehe eine Pestlungenentzündung sichtlich in
die Erscheinung tritt. Da wird denn jeder Fiebernde ver.-
dächtig. Das Thermometer muß helfen, solche Fälle zu ent-
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decken. Die Aussaat von Blut aus einer Armvene auf ent-
sprechenden Nährboden, Agar oder Bouillon, gibt alsdann
nach 24-48 Stunden liber solchen Fall Aufschluß, dessen
Ansteckungsgefahr größer ist, weil er unter Umständen der
Beobachtung sich entzieht.

Bei Massenerkrankungen werden besondere größere Seuchen-
lazarette einzurichten sein. Die Russen verwandten hierzu

während der mandsehurisehen Epidemie - Eisenbahn-
züge, da sie sich am schnellsten in die befallenen Gegenden
bringen und als Seuchenlazarette einrichten ließen.

EinewichtigeAufgabe ist dic Beseitigung und Unschäd -
lichmachung der sich anhäufenden Leichen von Lun-
genpestkranken, zumal, da unter allen Umständen verhin-
dert werden muß, daß Ratten an sie herankönnen. Sie müssen
deshalb am besten verbrannt werden. Das ist aber leichter ge-
sagt wie getan. Die Chinesen und schließlich auch die Russen,
in deren Interessenzone der Mandschurei 1910/11 die Lungen-
pest wohl am heftigsten wütete, halfen sich, als der steinhart
gefrorene Boden ein Vergraben der Leichen bis zur Unmöglich-
keit erschwerte, mit Ziegelöfen. lob wohnte damals einer
Verbrennung von etwa 100 Lungenpestkranken bei. Sie ge-
schah in einem primitiven, aus Erdwällen gebauten Ziegel-
ofen. Zu der großen, oben völlig offenen Höhlung des Ofens
führte ein unten und ein mehr in der Mitte angebrachtes,
etwa 1 m im Durchmesser betragendes rundes Loch, wodurch
für die Feuerung der nötige Luftdurchzug geschaffen wurde.
Die Sohle war mit Ziegeln bedeckt. Darüber wurden Holz-
scheite flach gebreitet, darüber eine Lage Leichen, dann wieder
Holzscheite, dann Leichen etc. Das Ganze wurde mit etwa
300 Pfund Petroleum begossen (die Chinesen sollen mit 80 Pfund
für 100 Leichen ausgekommen sein) und dann angezündet.
Nach etwa acht Stunden währender Verbrennungszeit blieben
nur kleine, trockne Knochenstückchen in der Asche zurück.
Der Zweck, die Vernichtung der Pestkeime, wurde wohl mit
Sicherheit erreicht. Das Verfahren empfiehlt sich von selbst,
da sich teure Verbrennungsapparate unter Kriegsverhält-
nissen wohl nur in seltenen Fällen heransehaffen lassen werden.

Die gewaltige Krìegsrüstung, die wir seit Jahren willens-
kräftig durchgehalten haben, hat uns gegen die Waffen des
Krieges bisher soviel genützt, daß unser Vaterland fast ganz
von Feinden frei geblieben ist. Gleich machtvoll ist unser
Rüstzeug gegen die Seuchen vorbereitet, die uns bisher auch
nichts anhaben konnten.

So wollen wir denn getrost von der Zukunft erhoffen,
daß es uns gelingen wird, selbst die Lungenpest, den Schwarzen
Tod", falls er drohen sollte, von uns entfernt zu halten.
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